Kindermittagstisch
Titterten-Arboldswil
Rückblick auf ein besonderes Semester mit „Corona“ und Schutzkonzept
Niemand von uns wird das Jahr 2020 - „das Corona-Jahr“ - vergessen. Zusammen mit der
verordneten Schulschliessung hat auch der Mittagstisch seinen Betrieb vorübergehend eingestellt. Seit dem 11. Mai findet der Mittagstisch zur Freude von allen Beteiligten wieder regelmässig statt!
Auch das Mittagstisch-Team hat die Essensausgabe und gewisse Regeln aufgrund von
„Corona-Vorschriften“ angepasst. Unter erschwerten Bedingungen konnten sogar hilfreiche
Erfahrungen gesammelt werden, welche beibehalten werden sollen: Das Team möchte beispielsweise weiterhin das Essen an den Tisch bringen und die jungen Gäste wie im Restaurant bedienen. Am Tisch haben sich zudem eine feste Sitzordnung und eine Einteilung in
Gruppen bestens bewährt. Die Kinder haben die neuen Regeln sehr gut angenommen und
befolgt. Es ist sehr erfreulich, wie gut wir alle, Kinder und Erwachsene, uns an Regeln und
Einschränkungen halten können, wenn wir müssen.

Ausblick auf das neue Schuljahr
Mit einer Elternumfrage haben wir den Mittagstischbedarf für das neue Schuljahr erfragt.
Uns interessiert, ob als Alternative zu Titterten auch der Standort Arboldswil für einen Mittagstisch gewünscht ist. Aufgrund der Ergebnisse wird es für das neue Schuljahr jedoch keine Veränderungen geben. Nach den Sommerferien starten wir wie gewohnt mit einem Mittagstischangebot am Dienstag und Donnerstag am Standort Titterten. Auch wenn sich
ein Bedarf am Standort Arboldswil gezeigt hat, ist dieser nicht grösser als der Bedarf am
jetzigen Standort in Titterten. Wir werden mit den Entscheidungsträgern allerdings prüfen, ob
im neuen Schuljahr 21/22 ein Angebot in Arboldswil etabliert werden soll. So könnten auch
die älteren Kinder (ab 3. Klasse) den Mittagstisch besser nutzen und es gäbe auch eine
„Gleichbehandlung“ der beiden Standorte.

Anmeldung
Mit beiliegendem Anmeldeformular können Sie Ihr Kind/Ihre Kinder für den Mittagstisch nach
den Sommerferien oder auch erst nach den Herbstferien anmelden. Die Konditionen liegen
diesem Schreiben ebenfalls bei. Schnuppern ist wie bisher gegen Barzahlung möglich. Bitte
Frau Rudin bei Interesse kontaktieren: 079 606 79 47.
Wer einen unregelmässigen Mittagstisch-Bedarf hat, kann sich bei der Geschäftsstelle
des Vereines Tagesfamilien Oberes Baselbiet (VTOB) melden. Gerne finden wir für Sie eine
individuelle und flexible Lösung.
Der VTOB und das engagierte Mittagstisch-Team, Frau Rudin und Frau Sutter, freuen sich
auf Ihre Anmeldungen und Ihre Kinder. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer!
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